Nützlich undverderblich sind ebenso relative Begriffe

Wolfgong Maiworm (W.M.): Thomos, Du
host schon einige Bücher zu den Themen

ols

grotl und klein. (Lessing)

bestimmle Schwingung aus, d.h. elne zwingend sind. Zum Beispiet gehört zur
bestimmle Real<Eion, ein bestimmles Qualilät des Tierl<reiszeichens Stein-

Schwingung und Astrologie geschrie- GeFüht. Genauso ist es mil den Fabeln.
ben. Wos ist dos Besondere in diesem Sie lösen bestimmte GeFühte aus, zauBuch? Wos ist dos Weiterführende und bern sozusagen aus dem Unbewussten
das Ur-Bild hervor und lassen den Sinn
für den Leser Neue und Reizvolle?
aufleuchlen, der bis dahin im Verborge-

Thomas Künne (T.K.): Dieses Buch is! nen schlummerle. Dann ergeben sich
eine LebenshitFe, so wie sie von Fritz Rie- vielFach blilzartige Erl<ennlnisse. Ein
mann in seinem Buch ,,Lebenshilte Ast- Verständnis wird wach, das wir a[[e nur
rologie" angesprochen is[. Wer die Ar- als Kteinl<inder haLten und dann verlochelypen kennen gelernt hat, verstehl ren geben mussten, um der so genannden SchöptungsauFbau. Alles Folgt den [en Bildung wilten. - Das Fanlastische
Ur-Prinzipien im Spel<trum von ,,wie im isl, dass dieses VersLändnis l<eineswegs
Himmel also auch auF Erden", das heißt Für a[]e gleich isL, sondern jeder bringt
dass derjenige, der die Prinzipien, wie sein ureigenes, individue[[es BegreiFen
sie in den Archelypen veranker[ sind, mil. Somit isL dieses Buch ein Schutz
verslanden hal, was autden vielFä[tigen vorVerblödung durch Bitdung, die alles
Ebenen der ErscheinungswelI wirl<1. gleichzurich[en suchE. Das Buch is! ein
Er l<ann von einer Ebene auF die ande- Meilenslein mi[ der Aufforderung: Lebe
re schließen, weiI er das Ur-Bitd in sich dein eigenes Leben und nichE das der

bock auch das Tier Steinbock, zur Qualität des Tierl<reiszeichens Schülze das
PFerd und das Schwein usw. Es isl neu
in der Li[eratur, dass die Tiere in den
Fabeln das sagen, was in exakler En[-

sprechung - C.G. jung würde sagen:
Synchronizitä[ - zu den Urbausleinen
dieser Wett gehörl. l(inder haben noch
einen direl<teren Zugang dazu. Sie nehmen die Slimmungen und Schwingungen aut, die zwischen den Zeilen und
Liet in den Wor[en stecken. Sie Formen

dann in ihrem lnneren die lnhalte und
lutschen sie dann wie Brauselablelten,
identifrzieren sich und sind glücl<lich,
einen Teilvon sich über die Fabeln geFunden zu haben. Erwachsene, die sich
ein gewisses Kind-Sein bewahrt haben,
l<ennen dieses glücl<selige GeFühI auch.
Für sie gitt, Froh zu sein, einen verloren

trägE. Wenn ich nun im Buch über Bilder

anderen.

und Fabeln diese Ur-Bitder in einer nahezu naiven, l<indlichen Schau wecl<e,
erspürl derJunge wie der Alte, was den
Sinn und die Lösung eines welllichen

gegangenen Teil ihres Setbsl wiedergeDeine Ko-Autorin Moniko Herr hat Funden zu haben.
dazu auch einen Beitrog geleistet. WelW.M.: So könnte man sagen, doss dieses
chen genau?
Buch ein Wegbegleiter für jedermonn
T.K.: Monil<as Verdienst isI es, eine Spra- sein kann, sozusogen eine douerhafte
che mi! mir enlwickelt zu haben, die auF Hilfe zur Selbsthilfe?

Problems oder Prozesses ausmach[.
W.M.: Diesen tiefen Sinn in einem Astrologie-Buch unterzubringen, ist wohl etwos wirklich Besonderes, oder?

W.M.:

eine neue Art und Weise, ohne TieFgang
zu verlieren, einen unbeFangeneren Zu-

gang zur Astrologie ermöglichE. Die ZuT.l(.: Das isl keineswegs etwas Be- sammenarbeit mit ihrwar auch Für mich
sonderes, denn ernsthaF! belriebene sehr beFruchtend. Nutznießer sind die
Aslrotogie offenbarl immer, dass sie, Leserinnen und Leser.
ohne wissenschaFllichen Anspruch
zu erheben, dennoch die Muller a[[er W.M.: Was vertreten denn die einzelnen
WissenschaF[en isl. Warum? Weil das in den Fabeln erscheinenden Tiere? Sind
Ur-Prinzip, das Ur-Bitd, die Ur-Zah[, sie stellvertretend für bestimmte Menin jedem Fachbereich die Grundlage schentypen eingesetzt oder sind sie willsind, von der aus sich eine besLimmte kürlich von Dir ausgewählt worden?

Disziplin ableiLeL, quasi eines Baumes,
von dessen Wurzel und Stamm ausgehend sich die Zweige, Btätler und ggF.
Früchte ergeben. - Wenn wir bei diesem Bitd bleiben, löst jeder Baum eine
16-

T.K.: Nein, absolul nichL wilil<ürlich. lm

Gegenteil, die Tiere selbsL sind analog zu den QuatitäEen ausgewähll, die
gemäß der as[rologischen Zuordnung

T.K.: Genauso

isl es. Ein ganzheilti-

ches WetLverständnis isL in den Fabeln

oplimal umgeselzl. Vergteichbar sind
vielleicht Horoskop-VerLonungen oder
Farbmandalas, Energelische Schwingungs-Sprays oder auch die Stimmgabel-Therapie. lmmer gehE es darum, die
Tiete des Unbewussten zu erFassen und
die Selbstheilungsl<räFte zu wecken. Schau, Fabeln sind die therapeutischen
Werl<zeuge der GöE[in Mnemosyne, der
Göttin der Erinnerung. Sie erinnerL an
das, was immer da war und immer sein
wird, jedoch ln der Seele schlummert,
bis der Wecl<ruF - über mein Buch - er-

tönl.
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